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SchuleSSen
Wer gut isst, ist besser drauf!

neue Wege
am mittagS-

tiSch

Ausgabe 01/2012

„Ich muss niemandem mehr sagen, was 
ich essen möchte, sondern entscheide 
einfach spontan, wenn ich beim Buffet 
stehe. Das fühlt sich ein bisschen an 
wie Urlaub.“ 

IMPRESSUM

gOuRmet iSt StOlz,
... dass das Projekt so erfolgreich von den Kids und den Schulen 
angenommen wird. Die jungen Gäste lieben die Selbstwahl aus
zwei Menülinien und sagen uns dies auch:

„Das Essen schmeckt einfach viel 
besser, seitdem wir das Buffet haben! 
Ich hoffe, dass das jetzt immer so bleibt!“

„Wir bekommen mit, wie zu- 

frieden die SchülerInnen mit 

dieser Umstellung sind, was uns 

sehr freut. Die SchülerInnen 

können selbst entscheiden, was 

und wie viel sie nehmen, und 

setzen sich dadurch viel inten-

siver mit dem Essen auseinander, 

für das sie sich entscheiden, was 

zu einem verantwortungsvolleren 

Umgang mit den Lebensmit-

teln führt. Auch dieses Thema ist uns im Rahmen des 

pädagogischen Auftrags und der Beschäftigung mit 

Nachhaltigkeit in vielen Bereichen sehr wichtig.“

OSRn VDn Brigitte Lager 

Direktorin GTVS

Wagramer Straße, Wien

„Ich höre von den LehrerInnen der Mittags- und Nachmittags-betreuung immer, dass sich die gesamte Stimmung deutlich verbessert hat und es im Spei-sesaal ruhiger geworden ist, ein-fach weil sich die SchülerInnen wohler fühlen. Diese positive Entwicklung habe ich auch selbst festgestellt, als ich wieder einmal auf Besuch bei einem Mittages-
sen war. Wir wissen, dass es wichtig ist, Jugendliche 
in diesem Alter als vollwertige EntscheiderInnen bei 
für sie wichtigen Themen und Situationen ernst zu 
nehmen.“ 

Mag.a Ilse RollettDirektorin BG/BRGRahlgasse, Wien
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neue Wege
am mittagStiSch
Innovation
am Mittagstisch
von Schulen

Für viele Kinder und Jugendliche 

ist die Schule der tägliche Ort, 

an dem die Hauptmahlzeit einge-

nommen wird. Voraussetzung für 

ihr Wohlbefinden und ihre Leis-

tungsfähigkeit ist ein qualitativ 

hochwertiges Mittagessen, das 

schmeckt.

schlagen, um die Kinder „an die 

Macht“ zu lassen. Kinder haben 

unterschiedliche Bedürfnisse und 

unterschiedlichen Appetit. Alters-

gerechte Portionen sowie die 

Möglichkeit, selbst das Speisen-

angebot mitzubestimmen, sind 

äußerst wichtig. Deshalb geht 

GOURMET gemeinsam mit inter-

essierten Schulen neue Wege.

Junge Gäste
wählen selbst aus 
zwei Menülinien
was und wie viel sie essen wol-

len – für mehr Entscheidungsfrei-

raum! Das Mittagessen soll immer 

Neues bieten und den sich ändern-

den Geschmackspräferenzen ent- 

gegenkommen. Kin der beurteilen 

das Essen nicht nach dem 

Gesundheits wert. Sie wollen das 

Essen mit allen Sinnen erleben; 

Aussehen, Geschmack und Ge-

ruch sind für Kinder von großer 

Bedeutung. Auch ältere Kinder 

wollen nicht in erster Linie ge-

sund essen – ihnen sind körper-

liche oder psychische Leistungs- 

fähigkeit, Fitness, gutes Ausse-

hen usw. viel wichtiger. Kinder 

wollen also keine „theoretisch 

gesunde Ernährung“ sondern ein 

fanta sievolles, abwechslungs- 

reiches Essen, welches auch 

einmal „Ethno Food“ (fremdländ-

ische Gerichte) umfassen darf. 

Und das Essen muss 
natürlich vor allem
eines: schmecken!

Die neue, moder-

ne und kindgerechte 

Art der Schulverpfle-

gung ist ganz selbst-

verständlich in den 

Schulalltag integrier-

bar, weil sie nachhaltig 

gesundheitsfördernde 

Verhaltensweisen ver-

mitteln kann.

Unsere Erfahrung zeigt, dass der 

Geschmack und die Optik der 

Speisen besser wahrgenommen 

werden und somit lieber geges-

sen wird, auch Gesundes!

Die Einführung eines attrak- 

tiven, gesunden und nachhaltigen 

Mittagsbuffets ist ein wichtiger 

Schritt zu einer gesundheitsför-

dernden Schule.

GOURMET unterstützt alle 

interessierten Schulen gerne bei 

diesem Schritt.

Andreas
Halbwachs
Vertriebsleitung
Österreich

Mag. Claudia
 Ertl-Huemer

Geschäftsleitung &
Ernährungswissenschafterin

Unsere Kinder
verdienen gutes Essen

schmeckt.

Quelle: Ernährungspyramide,
Bundesministerium für Gesundheit

GOURMET serviert seit mehr als 

35 Jahren an Schulen täglich ein 

vielseitiges, abwechslungsreiches 

und gesundes Angebot. 

Mit den ÖGE-zertifi-

zierten (Österreich-

ische Gesellschaft für 

Ernährung) und nach 

der Ernährungspyramide des BMG 

erstellten Speiseplänen deckt 

GOURMET bis zu 1/3 des Tages-

bedarfs an Vitaminen, Mineral-

stoffen und Spurenelementen der 

Kinder ab – der ideale Baustein für 

ein ausgewogenes Ernährungs-

verhalten.

Selbst i(s)st das Kind

Ergänzend zu dem bewährten 

Modell, hat GOURMET gemein-

sam mit Projektschulen einen 

neuen, innovativen Weg einge-

PERFEKTER GENUSS
FüR MODERNE KINDER HEISST 
FüR GOURMET:
+  Individuelle Speisenauswahl in Buffetform 

statt klassischer Speisenausgabe

+  Junge Gäste wählen selbst aus zwei Menü-
linien, was und wie viel sie wollen

+  Ohne Vorbestellung

+  Und wenn es schmeckt, darf 
nachgenommen werden

+  Neue Speisen und Speisenkombinationen 
können ausprobiert werden

+  Gemäß unserer Philosophie bevorzugt 
GOURMET besten Geschmack, regionale 
Herkunft, saisonale Vielfalt und BIO-Qualität

zierten (Österreich-

ische Gesellschaft für 

Schule

iSSt geSund 

– SO geht‘S!

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das A und O für die Gesundheit ist 
eine abwechslungsreiche und ge-
sunde Ernährung. Bei Schulkin-
dern kann das allerdings ein heikles 
Thema sein. Sie rümpfen die Nase, 
wenn Salat und Gemüse auf den 
Tisch kommen, und finden es mög-
licherweise ziemlich „uncool“, einen 
Apfel für die Pause von zu Hause 
mitzunehmen. 

Trotzdem: Bestehen Sie auf gesun-
der Ernährung zu Hause und in der 
Schule! GOURMET fühlt sich die-
sem Anspruch verpflichtet und setzt 
ihn tagtäglich um. Durch spannende 
Mahlzeiten, die speziell auf alters-
spezifische Bedürfnisse abgestimmt 
sind.

Das bedeutet natürliches Essen, 
das Spaß macht und schmeckt. 
Mild gewürzt, kindgerecht zuberei-
tet aus hochwertigen heimischen 
Zutaten und streng kontrolliert. 
Selbstverständlich ohne Zusatz von 
Geschmacksverstärkern, Konser-
vierungsmitteln oder Farbstoffen. 

In unserer Erstausgabe von „Schul- 
essen – Wer gut isst, ist besser 
drauf“ erfahren Sie mehr über eine 
neue, moderne und kindgerechte Art 
der Schulverpflegung.

Viel Spaß!

Mag. Claudia Ertl-Huemer
Geschäftsleitung & Ernährungswissenschafterin

Andreas Halbwachs
Vertriebsleitung Österreich
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